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.Gegen Blntkrankheiten,
eber- - itnd Magenleiden.

Nnftreitt da btUt Mittel. Preis. 60 Cents ober
uns ftlm'Ae n in allen Ütiinthffcit m bahrn Silr. . . . . . . , .ita li..r.. n 1 ..t .4 ! I ! I f. jJWv mun n nt,,,,,, ptrianül.
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Thö Charlcj A. Vogeler Co..
w.Utintcrf, tfiarolar.b.

Zr. H. A. Jibbart,
ZaKtt'Arit,

hfice im Bank Geb lud,,
HERMANN, MO.

Jin vollfländtgks Grdiß $10.00.
ZusaU oder päulnift abgebrochene

he sonnen yi ihrer natüllicheil onn ans-a- ut

werden.

chmikdc- - uttd
ZvagttsrlverKställe

von

Honry Honeck,
rrman. Mo.
vkeinen Kunde, und flcni über.

vt ,riqe ich Lininit an, da im il'io niieit
nraih von

PMftcz
lk, welche aus den: Iwjien Stahl gemacht

ttttv im raher nrcu 'puiig gaiaiilireii
n ; auch Halle ich &aQfti voirälbiq. iL'c
iliiqeu und :iifpiuatiiiii iverdc püukilich

d billig besorgt.
Henry Honetk.

praucrci - Saloon,
SSncO Mopp, Einthiimcr.

Stets kühles Bier! -
Frisch aus dem 7icUer.

te beiicn i!i?riue. tiqairru und inn-tia- r

ufchiingeii stets an Hud.
ni geneigte ,Supnich vi.icl

'0o Kropv.

vcin- - und Bicr- -
'

1 saloon
von Philipp Haeffner.

Lunch jeden Morgen l

jlrnfce, zw. l'iaift und SchiUerstras!?.

Hermann. Mo.

Leih - Stall?
Frits Ochsner,

Strafze, Hermann, Mo.r.
kkitpscide oder uhi weile sind pcr e, in.de
r Tag zii den lideralileil t'leiien a,ls;u-e,l- .

Pttrde und C f e l weiden v' anuch,:
e:i B.dinauivaeu ae'ul'rri.

fST He, Haier und Koni findet luan stets
ke tgemakii eic.

ZZrltz Ochsner.

crttlantt Slat Zllill

George A- - Klinger,
,abisant vo

chl, Nlcic, Thipstuff u.s. w.

Zür alle Svitc etreide, als
veizen, ZZ?g.ien, Horn u. s. n., u. s. w.

d der k,öch!te arklpieis befahlt. Beflrl- -

igeil piouiot besorgt.
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Snnit eV der eleganten und beliebten
von 7M) Tonnen und H000

iserdekra'l.
vwer rn3 Zöerra
(lbf iZulDa o.eckar
Rhein Main Donau
Salier Habsbura Oder

(Von nt.rk.i- -
2 VVIt. VllVVt
fon vremen : jeden Sonnabend un!

Mittwoch.
P0N Ne?, No,k: iettn Mittmnck

Sonnabend.
Tie Reise der SchneUSamvker von
ew gorrnach Vreme dauert neunrage. Passaalere trreidn ii rn

Schnelldampfer des Norddeutschen
Deutschland in bedeutend kür

rer Jett als mit anderen Linien.
Paffagierpreise:

H M ZK . CIam .
I w y7 v m.wmr m Vtwnw 99

L rv . 1. Kajüte.
v i rucarnpier . . 0( i r.rt - rn

Aeltere rarnoter. .. itut 100
a.tfaiäiY.

rpreßdampfer r.--i 72Aeliere Dampfer. . . T0. . .
Zwischendeck: '

krpdampser 22 22.eitere Dampf. r...' 20 2
W crnini rrn :

. Aeltere Dampser.
i. ajäte tJ3. aiüic 100

uadreise.Billete jrö! 'di'e'sen' Platzen :
rpreVoampser. &44
kltne Dompser 40
t'idn untk, !Zahrndle HZlste, unn 1 Zalzr srrt.

ÖELRICnS & CO.,
51 o. 2 Bowling &tetn, New Vork.
Theodor Ve'rgner, Agent, Her
nann, Mo.
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uslänvische NachrW

Brandenburg.
Berlin. Betreffs der Ermordung

der bei der Nentnerin Vergemann tet

gewesenen Johanna Weber ist
noch nichts Bettimmtes crmrneU worven.
Ihr angeblicher Anbeter Schulz ist noch
immer unsichtbar. In den letzten Tagen
hatte sich der Bervacht erhoben, ein rn
der Landsbergerstratze wohnender Maler
Krümme! sei der Mörder der Weber oder
an den, Mord bethelligt. AIS zu denen
Verhaftung geschritten werden sollte,
hatte Krümme! die Thür zu feiner Woh- -

nuna verbarruadirt und war ourcy
Fenster entflohen. Tags darauf stellte
er sich jedoch dem Untersuchungsrichter
Hollmnnn, dem gegenüber er seine Un-schu- ld

betheuerte. Ter Verhaftung habe
er sich nur deshalb entzogen, weil er
nicht Vust habe, wochenlang in unter:
suchungsha st zn sitzen.

Nen-Nuppi- n. DaS 4. Branden-burgisch- e

Jnfantcrie-Aegt- . ist gegemvär-ti- a

das einkiae des deutschen Heeres,
welches aus II Kompagnien besteht.
T ie bei demselben stehenden Oeronomie- -

Handwerker sind in eine selbstständigc
(öic 13.) Komvaanle formirt, welche dem
Premierlientcnant Lcvin als Führer nu-terste- llt

ist.
Potsdam. T ic Provinz Branden- -

bürg ist in den letzten Tagen vielfach von
schweren Gewittern kelinaesuckit worden.
wobei auch eine Anzahl Personen durch
Blitzschläge getödtet wurden.

Pommern.
Stettin. Die agc unserer Nhedc-rc- i
ist noch immer gedrückt. Tic Frach- -

tcn sind zunl Theil so herabgegangen,
daß selbst Fahrten mit voller Ladung den
Schiffsbesitzern vielfach keinen Gewinn
abwerfen. Ganz besonders gilt dies
von kleinen Segelschiffen. Der Bestand
an Segelschiffen hat sich während des
vorigen Jahres um 4." Fahrzeuge ver-minde- rt,

während die Tampserftotle nur
um 20 Schiffe zugenommen lat. Seit
der Ende Februar erfolgten Eröffnung
der Schifffahrt bis Ende April liefen im
Ganzen L".u;i Schisssahrzeuge ein.

B c l g a rd. Der hiesige Kanzlist
Mittag war voriges Jahr vom Schwur-
gericht in Köslin wegen Brandstiftung
ZU y2 Jahr Zuchthaus verurtheilt wor-de- n

und hatte bereits einen Theil der
Strafe verbüßt. Nach der durch das
Obcrlandesgericht in Stettin verfügten
Wiederaufnahme des Verfahrens wurde
der Angeklagte jetzt von demselben
Schwurgericht freigesprochen.

G o l l n o w. Hier hat der Musiker
Ticivcrt den Handelsmann Alb. Gnlske
mit einer Mooshacke erschlagen.

Ostpreußen.
Königsberg. Hinsichtlich des be- -

kannten Goldstcin'schcn Millionen-Ban- -

kcrott hat sich jetzt herausgestellt, daß
hiesige Geschäfte nur unbedeutend in
Mitleidenschaft gezogen worden sind.
Der Schaden sällt fast ausschließlich aus
die großen Berliner Bankgeschäfte.

A l l e n st c i n. Die angebliche
Goldtantc" Fnni Nadtke, welche im

Dezember v. I. den Icisto schen Ehe- -

lcuten hlcrll70M. abschwindelte, wurde
wegen dieser und anderer ähnlicher Tha-te- n

von der Strafkammer in Posen zu t',

Jahren Gefängniß verurtheilt. That- -

achlich helstt sie Bertha Gorkc und ist in
Mahlin bei Dirschau geboren.

B r a u n S b e r q. D er Landwirth G.
Vassarge aus Schönrade, welcher den
Zikgierungsbauftthrer Hin; im Duell er- -

choß, wurde zu t Jahren ,veslug.!)aft
verurtheilt.

I n sl c r b ii r g. Frau Glaubitz, die
von ifirn Manne durch zwei Schüsse
lebensgefährlich verletzt wo, den war, ist
so weit hergestellt, daß sie das Bett zu
verlassen im Stande i'k. Ei Kugel
hat ei dem Halse noch nicht entfernt
weiden können.

Ter hiesige Kaufmann Ezichywiirde
in Bromberg bei der gewerbsmäßigen
Verausgabung von gefälschten Fünf:
Markstücken ertappt und verhaftet.

Westpreußen.
D a n z i g. Nach Fertigstellung der

Kreuzer-Korvett- e Areona" stehen auf
der hiesigen kaiserlichen Werft jetzt

Arbeiterentlassnngen bevor,
die sich auf mehrere Hundert Arbeiter
erstrecken sollen.

Um sich seiner I ljährigen Tochter be-l)u- f'

nochmaliger Verheirathnng zu eut-ledige-

hat der 'üi'iier Balzer zu
i'ahmenstein in der Nähe vo Schöneck
das Mädchen in die Ferse geworfen,
nachdem er ihr noch vorher mehrere wuch-

tige Knüttelhiebe verseht hatte. B. et

sich bereits in Haft und hat ein
umfassendes Gestandniß abgelegt.

Bereut. Der Lehrer Nadowski
aus Wyoschii,, der schon mehrfach mit
dem Strafgesetzbuch in .onslikt gerathen
und schließlich vor zwei Jahren seines istAmtes c ni sey t worden war, iil wegen
Wilddieberei zu i Wochen (''esängniß
verurkheilt worden.

l b i n g. Die Polizei ha; denKon-sen- s

zu dem bereits begonnenen Neuban
des Postgebändes verweigert, da der
Fiskus ein Gebäude errichten will, wel-che- s

Miseren WilhelmSplatz entschieden
verunzieren würde, weil es bedeutend die
niedriger werden soll, als die anderen
Häuser. der

Posen.
O p a l e n i tz a. Die Gasthofsbc-sitzeri- n

Ernestine Prenß, gegen welche
der Verdacht vorlog, ihren unter auf-fallend- en

Umständen verstorbenen Mann
vergiftet zn haben, ist auf Grund deS
Ergebnisses der Sektion der Leiche nun-me- hr

außer Verfolgung gesetzt worden.
derW o n g r o w i tz. In unserer Stadt

liegen jetzt nahezu 100 Personen an der
Trichinose krank darnieder, darunter 0
Gymnasiasten, 2 Gymnasiallehrer :c.
Den schuldigen beiden Fleischern ist der
weitere Betrieb ihres Gewerbes unter-sa- gt

worden.
Selbstmorde und UnglückssZlle. In

Argenau hat sich der Schneider Hirsch
die Pulsadern geöffnet und dadurch den
Tod herbeigeführt; im Brcnkenhofer
Forstrevier hat sich der Arbeiter Both
aus Vromberg erhängt. Einem Hitz-schl- ag der

ist in Bromberg der Füsilier Krefst
von der 11. Kompagnie des 21. Ins.-Negt- s.

erlegen; in Gncsen ertrank der
12jährige Sohn des Fleischers H. Zoll-ne- r

beim Baden im Jcloneksee ; in Hed-wigshor- st

starb in Folge einer Ver-wundu- ng

durch einen unvorsichtig abge-feuert- en

Pistolenschuß der Kuhhirtensohn
Hermann Seling, in Rombczyn stürzte den
der Dachdecker Hartlinski aus Naschkow
vom Dach und brach das Genick.

Schlesien.
B e u t h e n O.-S- . Im Hanse deS

in der Krakauerstraße Nr. 15 wohnhaf-te- n
bei

Bäckermeisters Krzonkalla sind nach
dem Genuß des Mittagsmahls sämmt-lich- e

daran betheiligte 11 Personen unter
den Symptomen der Vergiftung kt.

Der Buchhalter Vehner ist be-rci- ts

der Vergiftung zum Opfer n.

G l e i m i tz. Der Freigutsbcsitzcr
Gitter aus Neue Welt, welcher vom
Schwurgericht der Mittäterschaft an ei-

nem Kindsmorde und des wissentlichen
Meincids schuldig befunden und zu 8
Jahren Zuchthaus verurtheilt wurde, ist
zur Verbüßung dieser Strafe nach der
Strafanstalt zu Natibor übergeführt
worden, nachdem er die gegen das Er-kenntn- iß

eingelegte Revision zurückge-zoge- n

hat.

G Sulitz. Auf dem Neubeu der

kann ich nicht glauben, Durstewitz. ,gie v. ur,le- -

als ich Alte, Sie kennen ml- -

Sie meineHerre- n-, heirathen wollte. 'H??? ur'tmchs
will

frag. Wer- -

ging ich zn dem Alten in und meine .och- -

'?! tti m rnm-i-r n Mu.ttn . k . i . ...
W 7"Zorner) brachen- II Zimmerleite. mit el-

-- r:xnjr.tcywrrc inn7uriirvu''gr.., .c
r Drioiaorni.- "

Goldbera. Die Arbeiten zum
m M,',.x,z,.5s ,,kr"? ' . .fr,!)W '
Matthaiplatz )ip ble,er age in nngrls,
genommen worden.

Naumburg a. Q. Im benach -

Karten Gleßvlannsdorf hat die Khesrau
des Bäckermeisters Llebig ihre beiden
Kinder, ein Mädchen von 3 Jahren und
einen Knaben von einem Zbierteliahre,
erdrosselt, in ihres Mannes Bett gelegt
und stch alsdann erhangt.

Provinz Sachsen.
Nokz leben. Hier hatte das 9iäh:

rige Schulmädchen Anna Gehring heim- -
lich für eine ersparte stch ein Loos
der Nöthen Kreuz-Lotteri- e zu Kasse! ge-kau- ft.

Auf das Loos Nr. !0::.0a ist
jetzt der zweite Hauptgewinn im Werthe
von 20,000 M. gefallen

W o r b i s. Beim Spiel mit einigen
vlltcrsgcnolien am Nochuskapellenberg
wurde der 15 Jahre alte Franz Glahn
von einer von dem nahen chlekstand deS
Schlitzcnhauses abgeirrten Kugel in die
rechte igelte getrotfen und starb am fol- -

gcnvcn morgen.
tl n g l u ck s t a 1 1 e. Beim Baden

uno ertrunken : ,n einer Lehmgrube bei
Bandbu die Frau des haufirenden Stroh- -

ftechters Böse, am Bnh nenkopf hei Era- -

eau der l.'.jährige Knabe Henselowsky
von dort, in der Saale der Drehorgel- -

spieler Mar Horleu zu Halle, in der
Wipper der Hüttenschmied L. Stein- -

mann zu Leimbach bei ManSseld, in der
Elbe der 1 9jährige Kaufmannslehrling
Schröder aus Magdeburg und der 12-jähri- ge

Schüler Westermann aus Neu-stad- t,

in der kleinen Saale bei Almerich
der Musikdirektor Seidenglanz aus
Naumburg, im sog. Nöhrgraben der 70-jähri- ge

Maurer Fr. Wols zu Sänger- -

Hausen.
Westfalen.

Verl. Von Blitz und Ungewitter
heimgesucht ist der hiesige Wirth Blanke-ineye- r.

Am 21. April wurde dessen
Wohnung eingeäschert, am 1. Juni
brannte in Folge Blitzschlags auch sein
neues Heim, ein kleines Haus, nieder
und dieser Tage fuhr ein Blitzstrahl in
das nene erst theilweise ausgeführte Haus
und zerstörte die Mauer.

Selbstmorde und Unglücksfalle.
Im Garten seines in Werther wohnhaf
ten Bruders hat sich der Stellmacher- -

melster Mamnann zu Halle erschossen.
zn Hamm hat sich der Gepäckarbeiter
Bellecke von einem Elsenbahnzuq über
fahren lassen, zn Hombruch hat sich

der 'jährige Berginvalide Bernh. Brüse
auS dem eniter seinerWoynung gestürzt
und ist gestorben. Auf Zeche .Pluto
II" bei Blckern verunglückten durch Er
plosion schlagender Wetterdrei Bergleute
und aus Zeche 'ahlhansen" bei lvelsen- -

kirchen wurde der Bergmann Ehristof
Klimke durch herabsallendes Gestein er- -

schlagen.
Llhelnprovinz.

K r e u z u a ch. Ju der in der Ger
bergasse gelegenen Frua'schen Brauerei
entstand ein Brand, der trotz derrößten
Anstrengungen der hiesigen, sowie der
ausBlgen,t.'vernburg, Langenlonsheim
lind Laubenhelm herbeigeeilten Feuer-
wehren in kurzer Zeit 22 Gebäude,
darunter, Wohnhäuser, 1 Lohmuh le, 4
große Gerbereien und die genannte
Brauerei, in Asche legte. Der vernr-sacht- e

schaden wird ans eine Million
Mark berechnet. Unter dem Verdacht
der Brandstiftung wurde der Bierbrauer
Ai'ua (oder vrera) verhaftet, dessen
Brauerei schon längere Zeit außer Be-trie- b

war.
ttnglückfälle. Auf dem sogen.

Breyeller See bei Lobberich sind von 9
Kirmeßgusten bei einer Kahnpartie sechs
ertrunken, und zwar drei junge Leute aus
Lobberich, ein Schustergeselle aus Vier-se- n

und ein Schustermeisker und dessen
Sohn aus Süchtelu. Ferner ertrank
beim Baden im Weiher der Snlzbacher
Blnufabrik der I.'ijZhrige Schüler Kon-ra- d

Thull von Neuweiler-Hof- , in Saar
der Schlossergeselle Frdrch. Ammon zu
Saarbrücken. Aus Grube Eamphausen
verunglückte durch eine Wetter-Erplosio- n

der Bergmann Philipp Kammer von
Nubenstrin.

Schleswig-ßolstci- n.

S c g e b c r g. Mit Vollendung und
Eröffnung des hiesigen Bades ist auch
unsere Stadt in die Neihe der Badeorte
eingetreten.

W edel. Der reichlich sieben Jahre ist

schwebende Prozeß zwischen den Jnha- -

beril der Pulverfabrik bei Schulau
und den bei der Erplosion am ('. Mai ein

1878 Geschädigten wegen Schadenersatz
jetzt vom Ncichsgericht in Leipzig zu

Gunsten der letzteren entschieden worden.
Selbstmord und Unglücksfälle. Der

bekannte Kolporteur Thode in Kiel,
Sohn des Kaufmanns Th. in Wüster,
der sich kürzlich erhängte, hat sich im
Vlchburgcr Gehölz erschossen. Ertrun-
ken sind : im Kieler Hafen der "2 Jahre
alte ObcrbootsmannSmaat Mann und

i',7jährige Wittwe Franke geb. Klein
und in Mölln der Kanonier Niebnhr von der

('. Batterie, aus Nuthcnbcrg bei Kri-vit- z er

gebürtig. In der Nähe von Nöthen-fru- g

wurde der Sohn des Bahnwärters
Peter Nutzen von einem schwer beladenen
Wagen überfahren und starb an den

Verletzungen.
beiHannover.

Hannover. Durch den Abbruch
Häuser am Markt geht ein Wahr-zeiche- n ein

der alten Stadt Hannover ver-lore- n.

In dem Steinpflaster der ße

vor demLangcmann'schcn
Hause sindet sich ein Kreuz eingelegt zur gut
Bezeichnung des einzigen Punktes inner-hal- b

der Stadtmauer, vou dem aus die
vier alten Stadtkirchthürme zu sehen
sind. In Zukunft werden die vier
Thürme sich nun von vielen Seiten des er
Marktes zeigen.

H a m e l n. In der jüngsten Sitzung
städtischen Kollegien die An-läg- e ich

eines Schlachthauses vor dem
Ncuenthor am Hamelfluß beschlossen.

O e l h e i m. Die hier etablirten als
Bohrgesellschaften befinden sich in einer
wenig beneidenswerthen Lage. Jetzt sind
thatsächlich einige Bohrlöcher erbohrt,
deren Betrieb wirklich lohnend zu werden zu

scheint, aber nun weiß man mit den aus
Löchern gleichfalls fließenden Wasser-menge- n

nirgends hin, so daß über kurz
oder lang der Betrieb eingestellt werden
muß.

V erden. In der letzten Zeit sind
der hiesigen Amtssparkasse (Voß'schen

Angedenkens) so Summen
gekündigt worden, daß der Kreistag es

hat, von der Landeskreditanstalt
eine Anleihe von 1 Million M. aufzn-nehme- n.

Heffen-Naffa- u.

ich
E m s. Unsere Stadt hat jetzt 24 v.

Gasthose, 35 Restaurationen und einige
Hundert rivathäuser mit Kurbetrieb, ja
worin im Ganzen 2400 möblirte Zimmer
den Fremden zur Verfügung stehen. Der
Fiskus hat im Kurhaus, dem Steinernen
Haus, der neuen Badeanstalt und an den

4 Thürmen- - J33 Bäder in Betrieb, die
Administration der Konig Wilhelm.Fcl-senquell- e it.

deren 20 nebst I I Jnhalations-apparate- n

und Ehristian Balser in seinem
Römerbad 18 Bäder.

Die- -
-i - m- &

Umnltntin tti! lililinÖllPr
I ,

Hnmorist.sche Erzählung on'A. ?oeck!in. .r,. --;cu)ci: -- roiaei jcine oetoen vißune uornelis ermorden la,,en!

feldberg

bedeutende

i
-

. . ortseduna.
, ....I t i ? j io ,cyneu geyi aoer vnillr,

lieber Durstewitz, meinte Feldberg Ilein -
I laut ; ich möchte doch noch einige
Monate warten.

Ach was. polterte der dicke Premier- -

Lieutenant, damit kommen mir nicht zum
Ziel. Heute noch muß die langweilige
Geschichte zu Ende kommen. Doch da
kommt ia der Oberst-Lieutena- nt von
Loescnbcrg. Ziehen wir diesen in daS
Tonuuuiii.

(Uten meine Herren, rief
der Oberst-Lieut?nn- t, welcher in äußerst
fröhlicher Stimmung aus einem weiten
wege des Parkes auf die beiden Offiziere
zuschritt. Sie machen ja so ernste Gejich-te- r,

als wenn Ihnen unser gestrenger
Herr Oberst über die Leber gefahren
Was ist denn los mit Ihnen ?"

Eine tolle Geschichte, Herr bcrjt- -

kilutlnant, raikrlt Dorstewih, trat
an, Ufa Grschich.c das ! Kamerad

Was. saate der Oberst-Lieutena- nt la- -

chcnd.einstrammcrOfsiier.derdenFeld- -

mitgemacht und daSerz auf dem
Fleck lM, sollte nicht denMuth ha- -

be". sich die Her liebste z.i erobern?

Schärpe, schlug d,c Hacken zusammen, daß
die jungen Hauptmannssporen klirrten
und sagte weiter Nichts als : Mein Name
ist von Loesenberg, ich bin königlich prenßi-sche- r

Hanptmann, haoe keine Schulden
und ersuche Sie ganz crgebenst, mir Ihre
Tochter Hnlda zur Frau zu geben.

Weiter sagte ich Nichts. Ich sal, den
alten Mann aber so grimmig an.
daß diesem angst und bange zu Muthe
wurde und er mit ganz beklommener
stimme sagte: .Meinetwegen, ick, habe
Nichts dagegen."

Wie wäre es, Herr Oberstlieutenant .
meinte Durstewitz nach einerWeile, wenn
Sie die Vermittlerrolle in diesem Hei- -

rathsgeschäft übernehmen wollten. Es ist
eigentlich eine etwas naive Zumuthung,
aber ich sehe keinen andercnWeg, u,n die- -

sem iungen Mann da zu seinem Gluck zu
verhelfen."

.Das wäre gar nicht übel, wahrhaftig
nicht; zunächst aber möchte ich wissen,
wo der zukünftige Schwiegervater des
Herrn Lieutenants zu sindcn ist."

Es ist unser O.uarticrwirth, Herr
Werner, gewiß ein ganz netter Mann, mit
dem sich reden läßt. Wenn ich in Feld-berg- 's

Lage wäre, würde ich in fünf Mi-nute- n

im Reinen fein."
Sind Siedenn mit der jungen Dame

in Ordnung?"
Ja ,vohl, HerrOberstlieltenant,"

Feldberg, die einzige Schwierig-kci- t
liegt nur darin, daß ich nicht denMuth

habe, mit dem alten Herrn zu sprechen."
Haben wohl Schulden", fragte der

Oberstlientenant.
.Leider, ja."

.ao ist allerdings schlimm. Junge
Ofsieiere mit Schllideu sind allerdings
keine sehr beqehrenswerthen Schwieqer- -

söhne. Aber, ich will sehen, was sich thiln
lafci."

Jntwischen trafen einige Gäste ein.
welche Werner zu Tisch geladen liatte und
der Letztere machte die Ofsieiere mit den
neuen Ankömmlingen bekannt.

Der Oberstlieutenant benutzte die erste
gute Gelegenheit und nahm den alten
Werner bei Seite, um sich feines Verspre-chen- s

zn entledigen.
. urstcwl!5 hielt sich in der Nahe aus.

um nötigenfalls sofolt zur Hand zu zu
sein, falls der Oberstlieutenant seiner
Hiilse bednrste

O berstlieutenant von
: a . ' .. ii ... i

Loesenberg
.. ....... ii

nahm
um seinem vzjiiigcier in einer iiinoe
Platz, bot ihm eine Eiaarre an und zün- -

dete sich dann selbst eine solche an.
Schottes Wetter heute, lieber

Werner", meinte der von Loesenberg dann
nach einer Weile, den Dampf seiner
Eigarre weit von sich blasend.

Ja wohl, herrliches Wetter. Herr Es
Oberstlientenant. Es scheint ein
Weinjahr zu geben, was nach den vielen es
Mißernten sehr zu wünschen wäre."

Wie gefallen Ihnen meine beiden
Ossizicre, Herr Werner, der Durstewitz
und der Feldberg? Sind zwei ganz nette
Männer, halten wie die Kletten zusam- -

men und verstehen mich am Besten von
Zlllen. Besonders der dicke durstewitz

ein famoser Kerl, lebt in guten Ver- -

Hältnissen und verdirbt nie das Spiel,
wenn ich einmal nicht schlafen kann lind

wenig bei einem Glase Wein über
setze."

Der Herr von Durstewitz gefällt mir
auch sehr gut", nickte Werner beifällig;

er ist ein licbenswürdiqcrGescllschaftcr, .

verachtet einen guten Tropfen nicht und
versteht den Weinbau aus dem ,vnnda- -

mcnt. Man sollte es gar nicht glauben,
daß ein Ofsicicr sich solche tüchtige hc

Zecnntnifsc erworben ha- -

den könne.
Ja wohl, da haben .ie Recht", sagte
Oberstlieutenant nachdenklich, indem

die Asche von seinerEigarre strich, ich

mag ihn sehr gut leiden und ich würde
keinen Augenblick zögern, ihm meine
Tochter zur Frau zu geben, wenn ich
überhaupt eine hätte."

Ich auch nicht", pflichtete Werner sich

und ließ seinen Blick nach dem dicken
Prcmier-Lieutena- nt hinübergleitcn, der
gerade mit Fräulein Marie Werner in

cisrigcs Gespräch verwickelt war.
Loesenberg bemerkte das Paar jetzt

auch und sagte in seiner lauten Weise: auf
Ein schönes Paar, die Beiden würden

zusammen passen, was meinen Sie
dazu, Herr Werner?"

Ehrlich gesagt, ja ; aber ich glaube,
Herrn von Durstewitz steht der inn
nicht nach dem Heirathett, dazu scheint zu

mir zir phlegmatisch angelegt."
Da sind Sie aber sehr im Irrthum",

polterte der Oberstlieutenant, das weiß
besser. Ich habe vor wenigen

Minuten ein Gespräch mit angehört,
aus dem ich entnahm, daß Durstewitz es

sein höchstes Glück betrachten würde.
Ihr Schwiegersohn zu werden.

Werner lächelte vor sich hin nnd schien
weitere Erklärungen seines Gegenüber

erwarten.
Herr von Loesenberg schlug sich aber

plötzlich mit der flachen Hand aus das
Knie und sagte laut vor sich hin:

Schockschmerenoth, bin ich denn auch
nicht im Irrthum? Ich glaube wahr-hafti- g,

es war der Feldberg, der Ihre
Tochter heirathen wollte. Oder war es
doch der Durstewitz, nein, nein, richtig,

war der Feldberg!"
Ich bitte tausend Mal um Entschul-

digung, mein lieber Herr Werner, wandte
sich jetzt der Herr Oberstlieutnant wieder er
seinen Nachbar zu.sich war im Irrthum, als

Ihnen sagte, der Premierlieutenant
Durstewitz wolle Ihre Tochter heira-the- n.

Der gute, dicke Mann! denkt ja
gar nicht daran, ist viel zu faul dazu,

gerade wie Sie vorhin richtig erwähnten.
Aber mit dem Feldberg ist das eine an-de- re er

Geschichte. Der ist ganz toll auf
ihre Kleine, weiß nicht, wie ihm der
Kopf steht, möchte gern mit Ihnen reden ich

s. ro. Ja wohl, so war es. Wie
konnte ich aber nur einen solchen Irr-thu-m

begehen. Es ist ja die reine
die aus mir spricht. .

Also der Feldberg." wiederholte
fhfrUtiminttfn tnhrn r ff --x. miti ' " Zaiaa otiy yae. cy cylsittMlcy meiner Habgier hatte ich meinen

Hand wieder, zur Bekraftmun dann nacb der neuen Welt ein., und so mir an i, Nt.,.s.
Worte, auf das Knie schlug. -

m:. .t?nt. ex.ci.. ' T;.s- -. 'f.. --V

iicl i Don icui ivaoiuir. Drnnr min nnn n,n 'iimitir

""""i iuei'loc5ivro9ioafNflutfi(tiiCfrijoC)-chulden- .

i.ji..a tmund nmir c?.,.....:.V .W'Wi,U4M,Ut" nuüii unu
feines f.ir. tn.-rj- .. c-- t'jcic

. .j:." v-- '. .e,eu,cyasrer, yar te.oer nen
,oler. van er kein Äermoaen oeilkt."' - - ,- . -

i.T'"
" Ar Vzrau veiraiuer, oie lym ?lwas zu- -

bringt.
.Hat aber auch . einige

fuhr der Herr Oberstlieutenant ryaiovcTs
ge,jcn fort. .Und kein Geld fIC zu be- -
zahlen. Das ist schlimm , lekzr fi;mlainmm.
das trint bei dem Anderen in. llm
bei der Sache bleiben. mein imltfoer

i n ..UlV". Viermlt
'Dauben, e.n gutes fcort sur den jungen

I Ihnen einzulegen. Er ist in
Ihre Tochter bis über die Ohren verliebt
und ich stehe dafür ein, daß er ein guter
Ehemann wird.

.Ich habe in dieser Angelegenheit doch
nnr das zweite Wort zu reden, zuerst
müßte
nx.

der Herr Lieutenant
..

doch

'""S"? ""Jl t Jfät
Ganz Fall antwortete der

Oberstlicuteuant lebhaft. v"Aber das Beste .st,.V daß
der ,.ch ,a luden und nur Ihrer Zust.m

T5

ter heirathen?'
.Natürlich, der ist es. daS war ja ein

Irrthum mit Durstewitz, wie ich schon
de yre hatte, zu bemerken.

(Fortsetzung folgt.)
m

(ilii der ilno - ?orl taol4 - Aeiliejiq".)

Aus alten papieren.
U:on V. 6. Mölling.

Vor einiger Zeit brachten die Verhält- -

Hältnisse mit sich, daß ich eine Woh- -

lieber m,r wen.g,lenserr
Zur Zeit meine

ja,
Helm

Mark

wurde

sas

lieber

wäre.

dabei

Herr

gutes

noch

aoere,,

wohl

nnng klnun der alten, prachtvollen icr. Ich würde den Fremden schon
welche noch vereinzelt haben, daß ieir ihn sei.

immer ineyr yerunrerlommenoen
Straßen der. unteren Ostseite New- -

,- V. m

?iortö vorslnoen. ch freute Mich der
hohen, weiten, saalglelchen Naume, öcr
dicken Mauern, der sZ ;;,a w, mormcnien
Kaminsiu :;; luifcni' 1U Dc;rcrc ver- -

schwundei. Prach. ii r:e zur
Geltung v.i bringen, bcuv;i-- : ich ini.j sich neben mir niederließ. .Noch

m.r der Äil?.'at:ung der Zim:',aschc L?m. besten sta
und gab rieten :!,ch für lTrit"" sägte hab.--

pers
mer
meine alten oaneiidslen i

Plätze ZU siiUei:. 'Ais '.ch ci HeiVr Ge-
legenheit einen N. ;u' einschlagen wellte,
siel mir ein cigenthiiml'ch dumxtrr Ton
ans, den der chlas, i!:e,nes Hammer?
hervorrief. ii?ei tür.ucr Vrnrniig raiiD
ich, daß dieser leUe in der That eine
Höhlung hinter einer dünnen Außenfläche
vorhanden sein müsse. Neugierig wie
ich von Natur bin, reizte mich dies, und
dem ersten Impulse solgend, riß ich,
ohne mich weiter zn besinnen, die Tapete
dort von der Wand. Wirklich erblickte
ich auch etwas Ungewöhnliches, denn ich

fand eine kleine, eiserne Thür, mit einem
altertümlichen Schlüsselloch, aber ohne
Schlüssel, in die Mauer eingelegt. Jetzt
gründlich aufgeregt, eilte ich, eine kleine
Brechstange und andere Werkzeuge

und nach längerer Arbeit
gelang mir, die Thür ans den Stei-ne- n

zu hebe. Eine Wolke von Staub
und Mörtel erhob sich und ich
einen Verschlag, in welchem ich indessen
nur eine ganze Anzahl vergilbter Papiere
vorfand, während ich schon Stillen
gehofft hatte, mindestens eine O.nantität
spanischer Dublonen in diesem Versteck

attrapiren. Als ich die Papiere
vom Staube gereinigt hatte, sand

ick. hilf: ick hfiinnrfi einen Scka incnn
ch anderer Art, hatte. In den

Händen hielt ich offenbar die Geheimpa- -

picre einer alten Kamille, in welcher Er-lebnis- fe

einzelner Mitglieder derselben
während der Dauer mehrere Jahrhun-dert- e,

fast von dem Beginn der Ansied-lun- g

Netv-?)ork'- s, oder vielmehr Neu-Amstcrda-

an, aufgezeichnet waren.
war ein Glück, daß diese Scripturcn

einem so bedeutenden Linguisten, wie ich

bin, in die Hände sielen, denn sie wa-re- n

theils in altertümlichem Holländisch,
theils in Englisch nnd auch noch in an-dere- n

Sprachen geschrieben. Uebrigens
bezogen sich einige derselben auf fo wahr-ha- ft

entsetzliche Begebenheiten, daß ich es
wagen dürste, sie das TagcS-lich- t

zn ziehen. Andere indessen dürsten
allgemeines Interesse bieten, und hierzu
gehört das Folgende, welches offenbar
den Stempel der Wahrheit trägt.

Ich, Jan Van Zwickel, beginnt das
Schriftstück cin's der ersten, welche ich

entzifferte dem Tode nahe, halte für
meine Pflicht, eine Begebenheit in mei-nei- n

Leben niederzuschreiben, welche mein
Haar gebleicht, meinen Körper ausge-
dörrt, und wahrscheinlich meine arme
Seele der ewigen Verdammniß anheim-gegebe- n

hat.
Im Jahre ir.00 Gouda, in Hol-

land, geboren, wanderte ich 1030 nach
Neu Amsterdam aus, wo damals Picter
Minuit Gouverneur von Nen-Nicderla-

war. Den Grund zu meiner Auswan-dcrun- g

gab ein Streit mit meinem cinzi-ge- n,

einige Jahre älteren Bruder Eor-ueli- s,

einem wilden, feurigen Kerl, der
stets in alle möglichen Abenteuer

stürzte, während ich kalt und vorsichtig
war, und wenn ich Fehler beging, diesel-bc- n

mit einem dichten Schleier zu nmhül-lc- n

wußte.

Nun tras es sich, daß wir uns einmal
der Fährte hinter einem und demsel-bc- n

Mädchen her trafen, und dabei
geriethen. Körperlich war ich

Eornelis nicht gewachsen, und ich machte
mich schon auf eine gehörige Züchtigung
gefaßt, als er mich nach kurzem Ringen

Boden geworfen hatte. Er aber
wandte sich verächtlich von mir ab und

mich einen falschen, schleichenden
Hund, der nicht werth sei, daß er sich die
Hand ihm beflecke. Dieser Schimpf
nagte an mir und ich schwur Rache. Die
Gelegenheit sollte sich bald bieten.
Gewöhnlich war ich ein glücklicher Spie-le- r,

der jeden Vortheil wahrzunehmen
wußte, aber kurz nach jenem Auftritt ge-rie- th

ich einen Franzosen mit ellcn-lange- m

Raufdegen, gegen den alle meine
Manoeuores nichts so daß ich
einige tausend Gulden ihm verlor,
welche ich im Geschäft meines Vaters

hatte. Hier war guter Rath
theuer. Ich wußte mir aber zu helfen,
und mich zu gleicher Zeit an meinem
Brnder zu rächen. Ich nahm das Geld
und noch etwas mehr heimlich aus der
Kasse meines Vaters und wußte es
einzurichten, daß der Verdacht auf Eor-ncl- is

siel. Dieser in seiner Hitze, als
sich beschuldigt sah, fuhr wie ein ver-mundc-

Eber empor. Wüthend dar-übe- r,

daß man nur einen Ver-dac- ht

auf ihn werfen könne, rief er eine
furchtbare Scene mit meinem her-vo- r,

stürzte dann fort und ward nie wie-de- r

gesehen. Es stellte sich heraus, daß
auf einem Jndienfahrer Dienste

Leider kam später mein An-the- il

der. Transaktion zu Tage und
wurde mit Schimpf und Schande aus

dem väterlichen Haufe vertrieben. Kaum,
daß ich mit dem Leben davon kam, denn
mein Vater war so aufgebracht, daß er
mich mit seinem Degen gespießt haben

der würde, wenn man ihn
, ,

nicht mit Gewalt, kleine. Jcarbe
.
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Van der damals an der Svide
der Colonne stand, verschmähte es nicht,
zuwelien e,n Bläschen bei mir zu trin
ken. Ich wukte es aewobnlick s ein:n
richten, da die Herren, wenn ibnen lie
Köpfe beiß wurden, ein Spielchen mach
icn, an wktcyem icla,ich thellnahm. was
eine gute Einnahmequ elle für mich wurde
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Art auf Schnüre gezogener Muscheln,
welche bei diesen als Geld cirkulirt.

Fremder, "3 zuÄÄflI ?"
Hafen liegenden Schisse gekörte, in mei -

"tr-- ,
11fr jistverne. lr mslr m nhntit.riiHi.

M TslrZ
"

chen

Z,
' Warzen Haare,

Zügen duste- -

ren, säst traungen Augen. Er trug
einen nledngen ,vllzhut mit einer breiten
Krampe, ern scharlachrothes WammS
un Jl nncrhnli'rt meinie nu.i mit mtfimv.vl..
Schnuren vc.;,ert waren. An seiner

e.te hing e,n spainscher Degen m.t
.ev iveieriie UNS vkiocil

war nnr noch mein Diener Olosf. ein
Neger, ind ein gewöhnlich betrunkener
Jndianer-Häuptlin- g von dem Stamme
der Wappinger, Namens Aghinsa, der
mir als Dolmetscher mit den Stämmen
wichtige Dienste leistete', im (chenkzim

, arlri-nke- und mit Golostün bezzhtt
r.ätte, iim denen er sich kein !ei:!ge!o
hnniK-sidn-- ließ, ch wollte der Sache

denen ci" Eupe machen, als derselbe
h plöt'Iich erhob, auf mich zutrat :ind.

:i!k Euch zu besprechen." Ich ließ das
'ewünsch?!.' durch Olosf herbei' olcn ilnd

sah den Gast fragend an, wobei es r.iir
vorkam, als müsse ich ihn schon früher
acseycn haben. lx füllte die Glaser, hielt
das seinige gegen das Licht und fragte
dann: Wollt Ihr in dieser Nacht tau-sen- d

spanische Unzen verdienen?" Das
Her; pochte mir. Wenn es sich irgend-wi- e

machen läßt, ja!" erwiderte ich.
So hört," fuhr er in leisem Tone fort.
Kennt Ihr die Gruppe von fünf Eichen

auf den Lispcnard-Wiese- n nahe am Rand
deS östlichen Flusses?" Ich kenne sie,"
sagte ich. Nun gut, dort haben wir
einst, als ich unter den Buccanieren war
und wir hart von einem Spanier gejagt
wurden, eine bedeutende Summe iu
Gold vergrabe. Allein kann ich sie
nicht heben, aber wenn Ihr mit Eurem
Neger mir helfen wollt, so schassen wir
sie iil wenigen Stunden sort und Ihr
habt tausend Dublonen verdient."

Was soll ich thun?" fragte ich
zitternd. , .Punkt Ein Uhr," entgcgncte
er, wenn der Mond, der jetzt im ersten
Viertel ist, aufgeht, müßt Ihr mit dem
Schwarzen, nebst zwei Schubkarren und
einigen Spaten, bei den bezeichneten
Bäumen sein. Zur selben Stunde werde
ich ein starkes Segelboot in einer mir

Bucht in jener Gegend des Flus-se- s

haben, n welches wir den Schatz
schassen inüsscn. Und wenn Ihr Euch
bei der starken Flnth verspäte solltet?"
fragte 'ch. In dem Falle," fagte cr,
mögt Ihr immerhin zn graben anfan-ge- n.

Unter den fünf Eichen findet Ihr
in der mittelsten nnd höchsten an der Ost.
seite, etwa vier Fuß vom Boden, ein
Kreuz eingekerbt. Stellt Euch mit dem
Rücken gegen dieses Kreuz und meßt sorg-fälti- g

sechs Fuß in gerader Richtung nach
vorne; dort findet Ihr einen Hügel, aus
dem zwei große'Steine fast bisznrSpiye
vergraben sind. Diese müßt Ihr aus-grabe- n

und dann an der Stelle weiter
arbeiten, bis Ihr auf eine schwere, eiserne
Kiste stoßt. Ich werde aber suchen, recht- -

zeitig am Platze zu sein." Es sei!"
rief ich, nnd wir schüttelten die Hände.
Der fremde sprang dann aus und ver-lie- ß

das Haus, wobei ich ihm nachsah,
bis seine Gestalt in der Dunkelheit d.

Drei Viertel-Stunde- n vor der
Zeit befand ich mich schon mit

meinem Neger und den Schubkarren und
Spaten an dem bestimmten Platze.
Außerdem aber hatte ich den Indianer
Aghinsa mit seiner Flinte in einer dnnk-lc- n

Stelle im postirt. Eine
teuflische Jdcc hatte mich erfaßt. Ich
war wie im Fieber und meine Pulfe
hämmerten. Warum sollte ich mich mit
tausend Dublonen begnügen, wo ich

vielleicht das Zehnfache in der Hand
hatte? Noch konnte ich mir Alles sichernd
Du blcibt ruhig auf deinem Posten",

fagte ich zn dem Indianer, und wenn
cS auch Stunden dauern mag, bis ein
Mann in rothem Wamms auf mich zu-tri- tt.

Auf ihn richtest du dein Gewehr,
und wenn du dann siehst, daß ich die
rechte Hand hoch hebe, muß deine Kugel
durch seinen Schädel fahren. Hebe ich

die Hand nicht, so läßt du ihn unange-taste- t.

Befolgst du dies, so sind morgen
zwölf Flaschen Feucrwasser dein." Der
Rothe hatte mit boShastem Grinsen

ES sei", war seine einzige
Antwort, als cr sich imDickicht verbarg.
Ich ging dann wie rasend an die Arbeit,
und mit Hülfe meines Negers, der eine
Laterne anzündete, hatte ich an der
Stelle, die mir angegeben war,
eine schwere eiserne Kiste blosgelegt, als
die Silbersichel des Mondes sich eben
über dem glitzernden Wasser deS Stro-me- s

hob. Vermittelst eines Brecheisens
zersprengte ich den Deckel, und erblickte
eine wohlgeordnete Reihe von schweren
Säcken. Ich zog mein Taschenmesser
und zerschnitt einen derselben, worauf
große, spanifche Goldstücke herausroll-tcn- ,

in welchen ich wollüstig mit der
Hand wühlte. In diesem Augenblick
ertönten Schritte. Rasch sprang ich auf
und sah den Buccanier im breiten Hut
und rothen Wamms auf mich zutreten.
Da war ich meiner selbst nicht mächtig
und wie im Rausch hob ich meine Rechte
empor. Ein Schuß blitzte und krachte
durch die Nacht, und der Fremde stürzte
todt zu meinen Füßen, während die
dunkle Gestalt des Indianers mit der
rauchenden Büchse aus dem Dickicht trat.
Wir fielen nun über den Erschossenen
her, befestigten schwere Steine in seinen
Kleidern und trugen ihn an den Strom,
wo wir ihn versenkten. Vorher aber mar
mir klar geworden, weshalb mir daS
Antlitz des Fremden in der Schenke be-kan- nt

vorgekommen war. Als der Mond
auf seinen starren Zügen spielte, sah ich

ihn plötzlich vor mir stehen, wie er in
seiner Jugend gewesen war. Jeder Zug
deS Gesichtes nahm die vertraute Form
an. und selbst die mir wohlbekannte

, jumiv iiiii tLuciiiii ni pi i
nnX i. !rx . je rrUl I III 1 llliril 111 I I 1 ! I TT

. nr- - .jvv.
i 7 j v. u?'' V ms, . er
aus achttausend 'Dublonen briief. 1 dauert erwa lan,.

r
f

in kMt

----

n

in

v

f r..r. ... ,x. Auno

Gehe.mnlßgehullt, da ich mir die Wer

mn. "ctvcn wurde er bald daraus im
? swlZt erstochen. Auch mir

.uui?1'' zur,urne?ge knn Gluck. Zmc, Jahre
Watet räch der surchtbareJndlanerkneg
5?? uno .,9 erlitt schwere
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Verluste, da
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ng"assen hatte. Später heirathete ich,
der

.
auch- das. aereichte mir nickt' kum

'n. eine inder, nachdem sie

"ni?5 vf.:. 8lu5t.l)altn, stbm mn.
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mer nur Zunciauna zu mir aekeuckelt
yaite, mir untreu und ve' lleß mich. So
waren zehn Jahre vergangen, als ich
cin5 fl0en.D tan dem Jahrestage
memer cn,etzNchen 'hat. schlaflos in.
Bette lag Gerade hörte ich die Glocke
der Kirche in dem nahen Fort ein Uhr

j8i? ol ich eniporfuhr. denn ei,
o

'mXZ? VJZJZl al "
fi; z viiviiucic. 1

iuj im .luiiuiu.. . . x;n1
cvien es Mir, azg o snere Ich yur
nd mein Bruder Eornelis, im breiten

Hut und rotben Wamms. wi. in hu
Mordnacht, träte herein und stelle sichXL o. r- -sII. UU III ICIIIC IUIIIC1I1'
den
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chste Mal gebe
ich dir die Hand.- - Dann sank ich in
Ohnmacht.

Genau ein Jahr später, um ein Ubr
NachtS, hatte ich dieselbe Erscheinung,
nur daß mein Bruder diesmal auf meine
Hand seine Rechte legte, welche wie
Hollen 'euer darauf brannre. D ann
hörte ich die Worte: Heute Lber's Jabr
werde ich dich küssen."

eorgen wird wieder ein Ja!,r ver- -

rlosse'ii sein, und um ein Uhr Nachts
weide ich den dlitten und legten BekÄ'
meines Bruders erhallen. Ta iseiiT

sei iiiiijmwf zum Teoeskuß werben J
Kate ich die kurze Frist bis 4

incu.eni v.'uoe oazu oennl.k, oas Ge-schere-

niederzuschreiben, damit mein
SchicksalAnderen, welche auch denMam-mo- n

über Alles stellen, zur Warnung
dienen mag.

Mufh."
Der mush" ist eine speziell amerika-nifch- e

Ersindung". Er besteht aus m

oder gedämpftem Maismehl.
In manchen Gegenden wird er auch

pu6ckiiF" oder spawn" geschimpft
überoll jedoch schmeckt er gleich miserabel.
Man sindet ihn nicht blos auf Farmen,
sondern auch in zahllosen armen Fami-
lien der Großstädte. Besonders wo eine
große Kinderschaar zn sättigen ist, wird
dieser Stoss mit Vorliebe hierzu benutzt.
Kostet er doch fast Nichts! AlleS. was'
man zu seiner Bereitung braucht, sind!
ein kleines Feuer, etwaö kochendes Was:!
ser und ein Fingerhut voll Salz; das'
Maismehl wird in das Wasser geschüttet,
umgerührt und die Befcheerung ist ser-- 1

tig. Der Brei wird mit Milch oder je.'
nach dem Armuthsgrade der Familie mit 'j

Ochsenbutter und Syrup genossen. Das.j
Zeug hat ungefähr so viel Geschmack,'!
wie eine Kornhulse, und liegt iyj hrntg
rigen Magen wie ein Haufen Aepfel-fchnitz- e

momentan den leeren Raum
ausfülluid, niemals aber lange vorhal-ten- d.

Der Farniersfrau macht eS viel Beha-ge- n

und wenig Arbeit, diese kleisterige
Masse den Familienmitglicdcni und den
Farmarbcitern vorzusetzen. So oft sie
daher nur halbwegs eine Ausrede dafür
sindcti kann, bereitet sie rmish". Am
Montag ist Waschtag ; da Haben die
Weiber viel zu thun, ergo kriegen die
Männer nichts Anständiges zn essen
darum her mit dem rausn" auf dem
Mittagstisch! An allen regnerischen Ta-ge- n,

wo die Farmarbcitcr nicht aus das
,xeld gehen können und sich blos durch
Ausbessern von Gerathen, Auslesen von
Kartoffeln :c. nützlich machen, giebt's
stets nrush" denn wozu braucht man
da ein nahrhaftes Essen, wenn man keine

harte Arbeit verrichtet? Am heiligen
Sabbath" hält man sich natürlich erst
recht an den musk" denn da giebt's
ja gar nichts zu arbeiten, folglich ist
jedes Essen gut genug. Die Bibel sagt
ja sogar: wer nicht arbeitet, soll über-Hau- pt

nicht essen, und die Faimerswei-bc- r

sind bibelfest. UeberdieS ist ja der
rnusli" fo leicht verdaulich, und man

schläft daraufwie eine Ratze. Etwas
Besseres für Sonntage kann eS anf dem
Lande gar nicht geben, darum muß die-fe- r

wohlthätige toff Morgens, Mit-tag- s

und Abends herhalten. Und so sin- -

det die Farniersfrau tausenderlei Ent- -

schllldigunacn, den musn" auf den
Tisch zu bringen.

Sowie dieses gcfürchtctc, langweilige,
dämliche, leimige, schale, verteufelte Ge-ric- ht

von .Weitem in der Schüssel nt,

verlängern die Gesichter der
Tischgesellschaft erheblich, und leise
Flüche entringen sich den Es
kann aber Alles Nichts helfen ; der Ma-ge- n

knurrt, und in der Noth frißt der
Teufel bekanntlich Fliegen und der Farm-arbeit- e?

mush". Die Farniersjnngen
erleichtern wenigstens ihr Her; durch lau-te- s

Schimpfen, die Hände- - jedoch ergr
den sich mit dumpfem Schweigen in ihr
kleisteriges Schicksal. Zudem wird ihnen
dasselbe oft dadurch versüßt, daß sich die
Farmer! höflich entschuldigt, daß sie
schult wieder mush" gemacht hat, dies
ist die einzige Gelegenheit, bei der die
geplagten Arbeiter ein freundliches Wort
von dieser Seite hören, weshalb ihnen
der Schreckensbrci schon gleich zehn Pro-ce- nt

schmeckt. Was in der Schüs-se- l
übrig bleibt, das läßt man hübsch

kalt und hart werden; dann kommt es
in allerlei Gestalten noch so oft auf den
Tifch, bis der letzte Brocken 'aufgeges.

ist.

bsertigung.
In einer öffentlichen Versammlung für

wohlthätige Zwecke wurde auch eine Eol-lekt- e

für die Arme veranstaltet. Die
Dame, welche sich der Einkafsirung en

hatte, präsentirte den Teller
auc einem reichen Manne, der aber als
Geizhals in der ganzen Stadt bekannt
war. .Ich habe nichts ! rief ärgerlich
der Mann, als die Einkassirende seine
abwehrende Handbcwcgung nicht ver-steh- en

zu wollen schien.
.Dann nehmen Sie sich etwas- -

die Frau mit dem Teller, .ich
sammle ja für die Armen

Vallgtsvräch.
Dame: .Ich habe Ihnen meine Ansicht

über diesen Gegenstand nun mitgetheilt,
allein Sie werden ich wohl nicht ver-

standen hallen es war auch rechter Kohl,
was ich sagtet

Herr: .O, mein Fräulein, und wenn
es Kohl wäre, auf ihren holden Lippen
wird es zu Rosenkohl !
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losgerissen, 'sind zwei Treppe,, hoch im
Haufe hinaufgestiegen und schauen !?
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Selbsterkenntnik.
Herr (zu einem an der Erde liegenden

i '
Nicht aufstehen?

.i rt- -
Verrunrener: .2Zch rann woci. aber es

I nutzt nichts!' '

Herr: .Weöhalb denn nicht?'
Betrunkener: .Weil ich aleich wieder

umfalle!"

DaS Thürschild.
Fleischermeister- - zum Maler: .Da

malen ke mrr also mein' Nainen kln:
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hilft denen, die uv selbst helfen. Tit Watet'.'
hat Kräuter zur Heilung menschlich Uedkl
jufiiafTCrt und die mrt(uniset.'k Wsier.sckaft
hat idre bellenden ittitt, sowie die jut ie
wa'iigunz der Äranrinn no:di;ikn CoriMt

eikionea ersannt. Das Resultat tirür 5nt--,
i?::nien und Lomdinatirnen i'i
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Seit ?f!rt Dahrttt ist in schwer, 55,,..
Un ton Ricren und i'fWrfrarrtrittn, Viil-arl- i,

Dyi'pezssie, Unrt rtauli&fi:t, Sch.?.
Biattijtkctt c. geprüft er:cn uns Va P
Hilfe und Heilung verfchasst. Tausende von
Zeuqnissen sind dafür aufgestellt worden diid
da Mittel ist sehr beliebt.

I. C. etrtattifn-- , Sutxrinttnfccnt fett Lanrast
Co., Pa., Hosptta. schreibt :

Ich wandte t i einer Zadl Kille ea
iMmfe Jtfren.JtranrbtU. t bbsch,rdk. deu
tnahmii. Sdm nb Ccrefdu n anttTjatCT.
lich mit be deS Resultat.- -

?. piff, do Sircleville. O.. sagt :
Hierdurch bescheinige ich. daß ich schkeichdn

Ziieber litt nb durch be Sedeuuch einer Flusch ve
tishl' Kräuter vitter llKändi kurirt wurde. -

Mlsliler Aerb Vlller 5v.
Q15 Commeree Str., Philadelphia.
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Nveralichlich
Schnelle Zeit"

über die

Ohw tc mmfim uy.
von St. Louis nach allen östl. Städten.

Die O. uud M. R'y sühtt jetzt Palast-Schlafmag- en

ohne Wechsel von St. LouiS
in 10 Swnden nach Louisville,

10 Stunden nach Eineinnati,
30 Stunden nach Washington,

31 Stunden nach Baltimore,
33 Stunden nach New Bork.

2 Stunden am schnellsten nach LouiSviUe
nnd Uincinnati. 7 E tunden am schnellsten
nach Washing on. 4 Stunden am schnellsten
nach Baltimore. Sehnlich schnelle Zeit nach

eem ?)oik und dieS ohne ZanvechseI.

4TSglick,eZüseach Louisville
mit bequemen Passagierwagen, Palast-wage- n

und Palast-Schlafwagc- n.

Die

Ohlo. Sc Mississippi Eisenbahn
führt jetzt eine doppelte tägl. Linie von

Palast -- Schlafwagen
v. St.LouiS nach NnoFork ohne Wechsel.

et Sarwechsel für irgend eine .
Passagier.ttlasse.

I . und 2 Klasse Passagiere werden alle
auf Schnellzügen befördert.

Die einzig l'inie durch welche man lzue
vanvechset und ohne ertra Bezahlung von
Et. LouiS nach Mncinnati gelangen tan.

ffür Tickets. Raten oder irgend welche In
fonnation wende man sich an die Ticket A zen
ten der mit dieser in Skibindung fteheiiven
Bahnen.

S St. LouiS 101 u. 103 nördl. 4. Str.
23,23. Peabody, 23. Ä. Shattue.

Sen'l. Manager, Senl. pass. Uzt.
Eineinnati, O.

G. D. Wacon, Gen'l. West. Pass. !Ilzt.

. St. Louis. Mo.


